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Temperatur  in der Subcutis, am Peritoneum, in der Vagina 
und im Rectum geprfift wird. Durch allm/ihliches Einschalten 
der Glfihbirnen wird die Hitze'gesteigert.  Man sieht, dab 
bet einer Erh6hung der Luft temperatur  auf nur  4 ~ die 
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Kurve 3. 
Wirkung der Heil~hftbehandlung. 
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Subcutantemperatur  erhebtich steigt (dfinnes Fettpolster). 
Ist  dann bet h6herer Dosierung die Erwgrmung erst dureh das 
Fettpolster in die Muskulatur vorgedrungen, so geht sie such 
schnell in die tiefen Teile fiber. Nach 5 ~ lViinuten dauernder 
HeiBluftbehandlung k6nnen wir (im Vergleich zur Ausgangs- 
temperatur) feststellen: In  der Subcutis eine Erw/irmung 
um 4,7 ~ am Peri toneum um o,9 ~ in der Vagina um o,4 ~ 
im Rectum um o,3 ~ Wir sehen also, dab ~dr in der HeiB- 
luftbehandlung ein ausgezeichnetes Mittel besitzen, um auch 
die tiefen Gewebsabschnitte thermisch beeinflussen zu k6nnen. 
Dabei mfissen bet der genauen ~quil ibrierung des W/irme- 
haushaltes schon Differenzen yon o,9 ~ am Peritoneum als 
wesentlieher Ausschlag betrachtet  werden. Wir k6nnen 
wirklich bis an die erkrankten Gewebe, die Tube und das Para- 
metr ium gelangen, um hier eine hypergmisierende Wirkung 
zu entfalten. Die Resultate der Tiefenerwgrmung sind bet 
gleicher Gewebstiefe an der Extremitgten selbstverst~ndlich 
noch wesentlich bessere als am Abdomen. 

Auch durch Hautreizmittel,  die von altersher in der Thera- 
pie angewendet werden, k6nnen wir einen thermischen Ein- 
fluB auf das Gewebe erzielen. Erw/ihnt seien Untersuchungen, 

die sich mit  dem Alkohol und 
der Jodt inktur  besch~ftigen. 
Umhfillt2man den rechten Arm 
mit einem PrieBnitzschen Um- 
schlag, den linken mit  einem 
Alkoholumschlag (wobei A1- 
kohol und Wasser natfirlich 
die gleiche Temperatur haben 
mfissen) !~und best immt in 
beiden Armen die Snbcutan- 
temperatur,sokonntefolgendes 
festgestellt werden (Kurve 4): 
Zungchst in beiden Armen 
ein fast gleichm/iBiger Tem.. 
peraturabfall infolge der Ge- 
websabkfihlung, dann ein all- 
m/ihliches Ansteigen der Sub- 
cutantemperatur.  Nach drei- 
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Kurve 4. 
Wirkung des Alkohols auf die 

Subcutantemperatur. 

stiindiger Beobachtungszeit zeigt sich am rechten Arm (Prieg- 
nitz) eine Temperaturerh6hung um 1,6 o, am linken Arm (Alko- 
hol) um 3,4 ~ Die durch den Alkohol bedingte Temperatur-  
erh6hung fibersteigt also die dureh Wasser herbeigefiihrte nm 
1,8 ~ was nur  auf eine spezifische hyper/imische Wirkung des 
Alkohols zurfickgeffihrt werden kann. Noeh besser ist das 
Resultat, wenn man Jodt inktur  verwendet, wobei zu der 
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Alkoholwirkung noch eine speziiisck-chemische Wirkung 
hinzukommt. Die Hautreizmittel ffihren ebensowie die Hitze 
eine allm/ihliche Erw/irmung der tiefen Gewebsabschnitte 
herbei. Dadurch muB auch eine Hyper~mie der tiefen Teile 
bedingt sein, wodurch die ]3IERsche Lehre -- im Gegensatz 
zur Auffassung yon der Dekongestion der tiefen Teile -- 
eine Stfitze erhglt. 

ZUR KULTUR DER RICKETTSIA PROWAZEKI.  
Von 

Prof. R. OTTO, Berlin. 

Nachdem zahlreiche Forscher sich vergeblich bemiiht 
hatten, die Rickettsia Prowazeki, den vermuttichen Erreger 
des Fleckfiebers, zu zfichten, hatte KUCZYNSKI vor Jahres- 
irist berichtet, dab ihm dies un te r  ctnc~eroben Bedingungen zu- 
n~ichst in intraperitoneal versenkten R6hrchen mit  lymph- 
adaptiertem Plasma 1) und sp~ter innerhalb eines in Plasma- 
kultur bebrfiteten infizierten Gewebsstfickes 2) gelungen set. 
Bet der Nachprfifung der Zfichtungsmethode im Plasma er- 
hielt ich 3) mit meinen Mitarbeitern (PAPAMARKU und WINKLER) 
nur negative Resnltate. Allerdings hat KUCZYNSKI 4) dem- 
gegenfiber sp~iter angegeben, dab erneute Versuche ihn zu 
den gleichen Erfolgen wie frfiher geffihrt haben, doch muff 
auffallen, dab bisher sonst noch niemand fiber positive Ergeb- 
nisse mit dieser Methode berichtet hat. Darfiber, ob es sieh 
bei der Viruskultur im tebenden Gewebe iiberhaupt um eine 
, , I(ul tur" des Erregers handett, sind die Ansichten ver- 
schieden [vgl. NZOFELDS)]. Man darf auf Grund der yon 
KUCZYNSKI mitgeteilten Tierversuche aber wohl annehmen, 
dab ihm bet dem letzteren Verfahren wenigstens eine ,,An- 
reicherung" bzw. eine ungew6hnlich lange Konservierung 
des Virus gelungen ist. 

Neuerdings hat  nun  KuczYNsKI 6) mitgeteilt, daft er die 
Rickettsia Prowazeki auch unter a e r o b e n  Verh/~ltnissen im 
Reagensglas auf festen N/ihrb6den gezfichtet babe. 

Auf eine n/~here Beschreibung der Kultur  und des Zfich- 
tungsverfahrens will ich hier nicht eingehen, sondern nur  
darauf hinweisen, dab ich selbst schon im Winter 1915/16 aus 
Material you fleckfieberkranken Menschen und Meerschwein- 
chen ganz ~ihnliche Kulturen gewonnen und mit  Professor 
ZETTNOW und Dr. DIETRICH eingehend studiert habe. An- 
fangs hatte auch ich daran gedacht, dab es sich bet den gezfich- 
teten Mikroben vielleicht um die gelungene Kultur  der Rickettsia 
Prowazeki bzw. des Fleckfiebererregers handeln k6nne. Da- 
gegen sprachen abet eine Reihe yon Momenten, auf die ich 
hier nicht n~her eingehen will (vgl. meine Diskussionsbe- 
merkungen Berl. ldin. Wochenschr. 192I, S. I57 ). Ich behaite 
mir vor, an anderer Stelle die Kultur  n~iher zu beschreiben und 
auf die Umstgnde, welche ffir und gegen ihre/itiologische Be- 
deutung sprachen, zurfiekzukommen. Ein experimenteller 
Vergleich mit  den jetzigen Kulturen KUCZYNSKIS war mir 
nicht m6glich, da ich diese leider zurzeit nicht erhalten konnte. 

KUCZYNSKI st/itzt seine Ansicht, die Rickettsia Prowazeki 
geziichtet zu haben: i. auf die Tatsache, dab seine Kul turen 
aus Fleckfiebermaterial gewonnen sind, und auf ihr tierex- 
perimentelles VerhMten, sowie 2. auf Ahnlichkeiten, welche 
mikroskopiseh mit  den bekannten Rickettsienformen in der 
Laus, ferner mit  den yon L6wE, RITTER und BAEHR 7) ge- 
zfichteten Gebilden und sehiieBlich mit den Kul turen der zu- 
erst yon N6LLBR s) gezfichteten Schaflaus-Rickettsia bestehen. 
Bevor man jedoch nach dem heutigen Stande der Wissen- 
schaft yon einer gelungenen Kultur  der Rickettsia Prowazeki 
bzw. des Fleckfiebererregers sprechen kann, muB meines Er- 
achtens noch der Ausfall folgender Versuche abgewartet 
werden : 

I. Wird die Kultur  durch Fleckfieber-Krankenserum und 
2. dutch Rickettsien-Immunserum spezifisch agglutiniert ? 

Beides is~ ffir die echte Rickettsia Prowazeki dutch 
OTTO und D I E T R I C H  9) bzw. hinsichtlich Krankel~serum 
such dutch ROcH-LIMA 1~ und EPSTEIN 11) festgeste!It 
worden. 
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3. Veran laBt  die K u l t u r  i m  L / iusever such  n a c h  WEIGL 12) 
die t yp i s che  D a r m e p i t h e l - I n f e k t i o n  tier Laus? 

4. I m m u n i s i e r t  die K u l t u r  Meerschweinchen  gegen die 
I n f e k t i o n  m i t  F leckf ieberv i rus?  

5. E r z e u g t  die K u l t u r  i m  K a n i n c h e n v e r s u c h  Agg lu t in ine  
gegen den  S t a m m  P r o t e u s - X  197 

Auf  keine dleser Fragen erhalt~n wit  aus KUCZYNSKIS neuer 
Arbeit eine bestimmN positive Antwort. Die kurze  Angabe ,  dab  
, ,der an t igone  C h a r a k t e r  (bet I m m u n i s i e r u n g s v e r s u c h e n )  in  
gewissem Grade  e r h a l t e n  b l e i b t " ,  b e s a g t  wenig. Die  mikro-  
skopische  Ahn l i chke i t  se iner  K u l t u r e n  m i t  den  Ricke t t s i en -  
A b b i l d u n g e n  yon  WOLBACH, TOOD a n d  PALEREY I3) [aus de ren  
A r b e i t  s ich f ibrigens eine Best /~t igung der  von  DIETRICH u n d  
mi r  in  der  Laus  g e f u n d e n e n  F a d e n b i l d u n g  der  R icke t t s i a  
Prowazeki ,  die KUCZYNSKP~) f r / iher  Ms Proteusf /~den ansprach ,  
ergibt] ,  sowie m i t  den  Geb i lden  yon  L6wE, RIT~ER u n d  BAHR 
(deren Versuchse rgebn i s se  n o c h  der  B e s t s  bedi i r fen)  
a n d  den  K u l t u r e n  der  R i c k e t t s i a  der  Schaf laus  bewei s t  eben-  
fails n ich t s .  Solange das Yerhalten tier gezi~hteten Mikroben 
nicht aueh in bezug au] die obenerwg'hnten 5 Punkte niihe~" ge- 
kliirt iat, muff die2Behauptung, die Rickettsia Prowazeki bzw. 
den Fleck]iebererreger gezi~chtet zu haben, als ver]ri~ht angesehen 
y3erd~r~. 

L i t e r a t u r :  ~) Med. Klinik 192o , Nr. 27--30. ~) Berl. 
klin. Wochenschr. 1921, Nr. 5~ u. 52 (S. I54i ). - -  a) Zeitschr. f. 
Hyg. u. Infekfionskrankh. Bd. 93. I9zz. - -a)  Berk Min. ~r 
schr. I921, Nr. 51. - -  s) Berl. ldin. ~rochenschr. S. I541. - -  ~) t(lim 
Wochenschr. 1922, Nr. 28. - -  ~) Journ. A. M. A ~921, S. 1967 . - -  
s) Berl. Min. Wochenschr. 1917, S. 346, und Arch. f. Schiffs- u. 
Tropenhyg. Bd. 2~. 1917. __9) Dtsch. reed. Wochenschr. 1917, 
Nr. I9. - -  ~0) S. Referat in LUBARScH-OsTERTAG 1919, Jg .  I9. -- 
11) Zentralbl. f. Bakteriol. Bd. 87. 192I. - -  l~) s. Referat in OPPEN- 
HEIMER-RoNA Bd. 5, H. 1/2. ~92I. - -  Is)The etiology and pathology 
of typhus. Cambridge, Mass. 192z. - -  1~) ZentTalbh f. Mlg. Pathol. 
u. pathol. Anat. Bd. 29- 19 ~8: 

0BER KIJNSTLICH ERZEUGTE GLYKOSURIEN UND 
IHRE BEWERTUNG FOR DIE FRUHDIAGNOSE DEN 

GRAVIDITAT IN DER PRAXIS. 
Bemerkungen zur glMchlautenden Arbeit yon Karl Hellmuth. 

Klin. Wochenschr. z9z2 Nr. 23. 

Von 

Dr. H E i n z  K~STNER. 
(Aus der Univ.-Frauenklinik zu Breslau. Dir. Geh. Med.-Rat Dr. O. Kfisfner.) 

In seiner Arbeit  berichtet  HELLMUTH fiber die Versuche, 
den w~hrend tier Schwangerschaft  bestehenden renalen Dia- 
betes mi t  den von FRANK und NOTHMANN, JOSEPH und KAM- 
NiTZER und nach der Angabe FRANKS Yon ROUBITSCHEK ausge- 
arbei te ten Methoden nachzuweisen. Ich m6chte nut  auI die letzte 
dieser Methoden eingehen. HELLMUTH ha t  nu t  3 Frauen mi t  der 
Roubitschekschcn Methode untersucht  and  bet allen 3 war, obwohl 
sie fr/ih gravid waren, eine Zuckerausscheidung nicht  zu konsta- 
tieren. 

Ich habe bereits auf dem Gyngkologen-KongreB in Innsbruck  
fiber meine Untersuchungen, die such demn/~chst im Zentralbl.  f. 
Gyn/~kol. erscheinen werden, berichtet,  m6chte aber auf die Frage 
der Verwertbarkei t  der Roubitschekschen Methode ffir die Praxis 
eingehen. 

Meine Unte rsuchungen  beziehen sich auf 125 Schwangere, yon 
denen einige mehrfach untersucht  sind, so dab ich an 15o F/illen 
die zur Diskussion s~ehende Methode auf Lbre Brauchbarkei t  pr/ifen 
konnte. Bet Ioo dieser Frauen war im Urin nach etwa ~/4--5/4 
Stunden Zucker nachweisbar, bet 5o nicht.  Diese 5o F/~lle befanden 
sich alle im 8. bis IO. Schwangerschaftsmonat auBer ether Frau, die 
3 Monate gravid war und bet der einige Tage spgter Abort  eintrat.  
Ich habe also mi t  dieser Methode wghrend der Gravidi tgt  his etwa 
zum 8. Mount, aber ganz besonders s tark in den ersten Monaten 
eine Zuckerausscheidung durch die Nieren erzielen k6nnen. 

In  gewisser Weise bin ich yon der Versuchsanordnung yon 
ROUm~SCHEK abgewichen: Ich untersuchte  die Frauen nicht  in 
nfichternem Zustand. Da ich stets den Blutzuckerwert  mehrmals  
bestimmte,  so ha t te  ich inamer eine Kontrotle, ob die Erh6hung 
des Blutzuckers in den physiologischen Grenzen sich hielt, maximal  
bis o, 19% anstieg. Ein h6heres Ansteigen habe ich fibrigens nie 
beobachtet.  Ich m6chte sogar annehmen,  dab der Organismus in 

ether Hungerzeit  von I o ~ I 4  Stunden soviel yon dem Glykogen- 
vorrat  der Leber gerade in der Schwangerschaft  verbraucht ,  dab 
die Zufuhr yon i o g  Traubenzucker diesen Verlust n icht  aus- 
gleichen, und dab infolgedessen die Erh6hung des Blutzuckers 
uuf die notwendigen Werte  von o, I4--o,  I9% nach der Iniekt ion 
yon Adrenalin nicht  eintreten kann.  

Natfirlich hat, wie jede biologische Methode, such  diese ihre 
schwachen Seiten und Fehlerquellen. So war manchmal  das Adre- 
nalin aus irgendwelchen Grfinden nicht  wirksam. In anderen 
Fgllen war zu finch subcutan injiziert, oder vielleicht zufMlig eine 
Vene getroffen, h n  ersten Fall  bleibt  wegen der zu langsamen 
Resorption eine Reizung des Sympathicus au s, im zweiten Fall  
steigt die Blutzuckerkurve steil an, hs sich abet  n icht  lunge 
genug aui  ether f f r  den Versuch notwendigen mit t leren H6he. 

Jeden/atls habe ich reich bet einem negat iv ausfailenden Ver- 
such nie beruhigt, sondern immer die Untersuchungen wiederholt. 
Bestand eine Graviditgt,  so bekam ich stets auch bet den zuerst 
negativen einen posifiven Ausfall der Reaktion. Der Bh tzucke r -  
wert  war dann das erstemal so wenig erh6ht, dab selbst bet der 
Annahme and  dem Bestehen eines renalen Diabetes Zucker dutch  
die Nieren nicht  ausgeschieden werden konnte. 

Ich gla~be, dab  FI~LLMU~H, w e n n e r  seine 3 Fglle, die anf 
Adrenalin negativ reagierten, ether weiteren Untersuchung nnter-  
zogen hgtte,  eine Erklgrung ffir den negativen Ausfall gefunden 
und nicht  der Methode die Schuld zugemessen hgtte.  H~LLMUTH 
scheint bet seinen Untersuchungen nicht  den Blutzuckerwert  be- 
s t immt  zu haben, jedenfalls wird davon nicht  gesprochen. Ich 
halte die Blutuntersuchung vorl~iufig noch fflr unbedingt  erforder- 
lich, wenn es sich durum handelt ,  die ]3rauchbarkeit  der Methoden 
ffir die Verwendung in der Praxis zu prfifen. Wichtig ist ferner 
eine Blutzuckerbest immung gerade auch bet den zur Kontrolle 
verwandten nicht  Schwangeren, urn bet diesen St6rungen im Kohlen- 
hydratstoffwechsel anderer Provenienz ausschlieflen zu k6nnen. 
Die Best immung des Blutzuckers gibt  uns ferner die M6glichkeit, 
dutch geringe Nnderungen der Versuchsanordnungen - -  Steige- 
rung der Traubenzuckermenge oder Injekt ion von etwas mehr  
Adrenalin - -  bet sps Untersuchungen eine Glykosurie zu er 
zieIen. Individuelle Verschiedenheiten spieIen bet diesen Versuchen, 
wie bet alien biologischen Untersuchungen, eine wichtige Rolle, 

Jedenfalls bin ich nach meinem groBen Untersuchungsmaterial  
an Schwangeren und zahlreichen Kontrollen an Nichtgraviden zu 
dem Resul ta t  gekommen: Die Roubitscheksche l~lethode leistet 
in der Klinik ausgezeichnete Dienste, ffir die Praxis abet  ist  sie 
vorls noch nicht  in der Weise zu verwenden, dab das Auftreten 
yon Zucker im Harn nach Injektion yon o, 5 mg Adrenalin unbedingt  
identisch mi t  der Diagnose ,Sehwangerschaf t"  ist;  die Best immung 
des Blutzuekers ist dazu stets notwendig. Wit  haben vorl~ufig 
noch keinen pharmakologischen Weg ohne Fehlerquellen den Blut-  
zucker auf einen Wef t  zu bringen, der unter  o,20/0 aber fiber o,13 
bis o, 14~ liegt; am ehesten erreichen wit dies noch mi t  der Frank-  
Nothmannschen Methode dutch  Zufuhr yon IOO g Traubenzucker 
per OS. ,.Ff] 

Wir mfissen uns also vorls bescheiden and den ]31utzucker 
bestimmen, besonders, wenn es sich um Fragen der Brauchbarkei t  
der Methoden handelt.  

ERWIDERUNG. 
Von 

KARL HELLMUTH. 

Die Nachpr/ifung der Roubitschekschen Methode ha t  sich bet 
der Verwertung unserer Ergebnisse, abgesehen yon den 3 Friih- 
graviditgten, auf 62 Nichtgravide erstreckt. 

Die Abweichung KOSTNERS Yon RO~JBITSCHEKS Ofiginalversuchs- 
anordnung, die Frauen nicht  mehr  im Nfichternzustand zu unter-  
suchen, is t  eine weitere Komplikafion dieses noch v611ig in der Dis- 
kussion stehendem Problems, da im Nichtnfichternzustand die 
Resorpfionsbedingungen flit den Traubenzucker je nach dem 
Ffiltungszustand des Magens ganz verschieden sind, 

ROUBITSCH]EK selbst be ton t  am SchluB seiner Arbeit,  dab 
Blutzuckerbesfimmangen bet seiner Methode erwfinscht, aber 
durchaus nicht  nff ig  sind. Der Zweck der Ver6~fentlichnng unserer 
Ergebnisse war, wie die Uberschrii t  unserer Arbeit  Mar zum Aus- 
druck brachte,  die Nachprfifung der Frage, ob sich u. a. die Roubit-  
scheksche Versuchsanordnung bet Einhaleen ihrer  Vorschrifg ta t -  
s~chlich sis eine ffir den Praktiker geeignete Methode zur Frfih- 
diagnose der Gravidi tgt  erweisen wfirde oder nicht.  Diese Frage 
haben wir verneint,  da die Methode bet drei aufeinanderfolgenden 
F~tllen yon Frfihgraviditgt  der ersten drei Monate versagte. Diese 
Versager geniigen unseres Erachtens,  die Roubitscheksche Me- 
thode in dieser Form als'  ungeeignet fiir die Pramis abzulehnen 


